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Liebe Leserinnen und Leser,
nach der „Sommerpause” können wir Ihnen wie ich glaube erneut einen interessanten Newsletter aus der Welt der anderen Sukkulenten vorlegen.
Lassen Sie sich inspirieren. Vielleicht war ja der eine oder andere Leser an Orten, wo
Interessantes zu der uns begeisternden Welt zu beobachten war? Teilen Sie es unseren
Lesern mit! Oder haben Sie schöne Bilder von interessanten Pflanzen aufgenommen, dann
geben Sie uns diese, damit wir sie allen zeigen können.
Oder geht es Ihnen wie unserem Leser Hubert Müller – es stehen Pflanzen bei Ihnen, von
denen Sie schon immer einmal wissen wollten, welche Namen sie eigentlich tragen? Helfen
Sie ihm, wenn Sie glauben, die Antwort zu kennen.
Und wenn Sie Werbung für Ihre Veranstaltung oder die Veranstaltung um die Ecke machen
wollen, geben Sie uns einfach den Termin und den Veranstaltungsort bekannt. Dann können
wir die Verbreitung für Sie übernehmen.
Ach ja, was noch zu berichten wäre: Wir hoffen, dass die nächste Ausgabe dann schon
wieder in einem Monat bei Ihnen verfügbar ist. Vorausgesetzt, wir haben genug spannende
Beiträge und genug Leser. Deren Zahl stagniert derzeit ein wenig, sicherlich wegen der
Urlaubssaison. Oder haben Sie zu wenig Werbung für den Newsletter gemacht? Dieser
Letter ist kostenfrei, also senden Sie ihn gern an alle, von denen Sie glauben, ihnen damit
eine Freude zu machen. Dann hätte sich unsere Arbeit wieder ein Stück mehr gelohnt.
Nun wünschen wir noch viel Freude beim Lesen.
Beste Grüße von Ihrem
Avonia-News-Team
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Pelargonium tetragonum (L. fil.) L´HERITIER
Jörg ETTELT

Ein sehr charakteristisches und gleichzeitig schönes Pelargonium ist P. tetragonum. Der
Artname kennzeichnet die Pflanzen gut: Die schlanken, langen, bis 2 m kletternden, sehr
gebrechlichen Triebe sind – so der Name - vierkantig – mitunter auch dreikantig, aber nur
wenige Millimeter dick. Sie sind leicht sukkulent und tragen kleinere Blätter, die fast rund,
herz- oder nierenförmig sind, am Rand gewellt und teilweise drüsig-haarig. Die Drüsen sind
auch der Grund dafür, dass es sich bei unserer Art um ein Duftpelargonium handelt – streicht
man über die Blätter, entwickelt sich ein aromatischer, starker, angenehmer Duft. Diese
Blätter sind sehr schön gezeichnet – die Blattränder werden in farblich abgesetzten Mustern
wiederholt – besonders im älteren Blattzustand schön zu beobachten.
Die Blüten erscheinen im zeitigen Frühjahr
an unverzweigten Infloreszenzen, wobei in der
Regel zwei Blüten gebildet werden, und sind
wunderschön sowie relativ groß. Bei diesen
Pflanzen – ähnlich wie bei den Orchideen – ist
die Beschreibung der Blüte schwierig, man genieße statt dessen das beigefügt Bild, um sich
eine Vorstellung von dieser schönen Blüte zu
machen.
Die Kultur der Art ist relativ einfach. Sie
stehen bei mir sowohl im recht kalten Gewächshaus, teilweise bis an den Gefrierpunkt
heran, als auch in der mäßig warmen Veranda.
Die Pflanzen wollen Halt finden zum klettern
und bilden dann tatsächlich lange Triebe. Fehlt
der Halt fallen sie Triebe irgendwann durch das
Eigengewicht um und können dann auch leicht
abbrechen. Diese Stücke eigenen sich gut für
eine Vermehrung – in lockeres Substrat gesteckt wurzeln die Triebe relativ gut. Ein Rückschnitt der Art ist ebenfalls möglich, wodurch
kompaktere Büsche entstehen.
Die Pflanzen mögen mäßige Feuchtigkeit,
längere Trockenperioden überstehen sie gut,
lassen aber relativ schnell die Blätter fallen. Ich
habe, egal wie warm die Aufstellung war, im
Spätwinter begonnen, die Pflanzen leicht feucht zu halten, und dann erschienen die Blüten
sicher und durchaus reichlich, eine gute Ernährung in der Wachstumsperiode davor (Frühjahr bis Sommer) vorausgesetzt. Regelmäßige Düngergaben begünstigten starke Triebe und
Blätter, welche dann wiederum genügend Kraft für die Blüten spendeten.
Die Aufstellung kann absonnig oder auch halbschattig erfolgen. Direkte Sonne führt
schnell zum Welken der älteren Blätter.
Die Art ist zu empfehlen, Stecklinge sollten problemlos zu beschaffen sein. Sie fällt ohne
Blüten kaum auf, kann aber gut „im Hintergrund“ vor sich hin wachsen und macht dann mit
den Blüten wieder sich aufmerksam – sehr zur Freude des Sammlers.
Jörg ETTELT, Morgenstraße 72, 59423 Unna
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Gruppe von Aloe pillansii zusammen mit Pachypodium namaquanum nö Eksteenfontein

Aloe pillansii
die Königin und ihre zwei Verwandten
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norbert Kleinmichel

Es gibt drei recht nah verwandte baumförmige Aloen im nordwestlichen Südafrika und
westlichen Namibia. Am weitesten verbreitet und gut bekannt ist der Köcherbaum Aloe
dichotoma mit zum Teil relativ dichten Beständen. Die Art wächst zunächst bis etwa Mannshöhe eintriebig und verzweigt sich dann mehr oder weniger stark. Berühmt ist der Köcherbaumwald nahe Keetmanshoop durch eine größere Anzahl uralter Pflanzen.
Am nächsten verwandt mit ihr ist Aloe ramosissima, die eher buschförmig wächst, da sie
sich viel weiter unten verzweigt, meist schon an der Basis, und im Wuchs zierlicher wirkt.
Wegen ihres bonsaiähnlichen Wuchses sind Exemplare jenseits des Sämlingsstadiums sehr
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Aloe dichotoma Köcherbaumwald von
Keetmannshoop

Aloe ramosissima am Standort in
Namuskluft

Aloe pillansii, Namuskluft (Mitte)

attraktiv und beliebt. Die Unterscheidung der beiden Arten fällt manchmal nicht leicht.
Deshalb ist Aloe ramosissima als ssp. zu Aloe dichotoma gestellt worden. Während Aloe
dichotoma von der Brandberg-Region nw Windhoek bis zur Knersvlakte und im Inland bis
Vanwyksvlei vorkommt, ist Aloe ramosissima im Richtersveld und angrenzenden Gebieten
endemisch. Im südlichen Namibia östlich von Rosh Pinah, im Gebiet von Namuskluft, gibt es
neben Aloe pearsonii größere Bestände.

Aloe pillansii, Black Face Mountains

Aloe pillansii, Black Face Mountains, Rosette
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Die dritte Art ist Aloe pillansii. Diese ist vergleichsweise selten zu finden. Größere Ansammlungen gibt es nicht. Ich selbst kenne Aloe pillansii aus dem Richtersveld und von
Namuskluft. Meist findet man nur einzelne Exemplare, manchmal auch kleine Gruppen. Der
bekannteste und zugleich Typstandort ist Cornells Kop im Richtersveld, nahe dem Oranje.
Dieser Bestand wird seit vielen Jahren beobachtet und dabei eine stetige Verkleinerung
registriert. Jungpflanzen gibt es dort so gut wie nicht, wahrscheinlich wegen der zunehmenden Trockenheit. An anderen Stellen gibt es weitere kleine Gruppen (siehe oberstes
Bild, an den Südausläufern der Black Face Mountains zusammen mit Pachypodium
namaquanum). Die Black Face Mountains sind ein Bergmassiv nö Eksteenfontein, dem
zentralen Ort im Richtersveld, der eine gute Ausgangsbasis im kaum besiedelten
Richtersveld ist.
Bilder von Jungpflanzen sind mir nicht bekannt. Die hier abgebildete ca. 2 m hohe Pflanze
habe ich am Zentralberg der Black Face Mountain in einer sehr steilen, engen Schlucht gefunden. Ein majestätisches Exemplar ist im Septemberblatt des Kalenders 2008 der FGaS
von Hans-Jürgen Thorwarth abgebildet.

Aloe pillansii, Namuskluft, Blütenstand

Die Blüten aller drei Arten sind gelb. Die Blütenstände der Aloe pillansii sitzen horizontal
unter der Blattrosette, bei den beiden anderen sind sie aufrecht. Samen von Aloe dichotoma
und Aloe ramosissima sind zur richtigen Zeit relativ leicht zu ernten, bei Aloe pillansii ist das
nahezu unmöglich. Die Fruchtstände sind so hoch platziert, dass eine Leiter nötig wäre.
Blühzeit der Aloe pillansii ist Oktober, Aloe dichotoma blüht ab Juni, Aloe ramosissima schon
ab Mai.

Aloe pillansii steht im Anhang 1 des Washingtoner Artenschutz-Übereinkommens. Der
Gesamtbestand wird auf ca. 1000 Pflanzen geschätzt.
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Aloe ramosissima, Sämling

Aloe pillansii, Sämling

Aloe dichotoma, Sämling

Literaturempfehlungen:
G. WILLIAMSON: The ecological status of Aloe pillansii in the Richtersveld with particular reference to
Cornellskop. Bradleya 16/1998 S.1-8
S. LOOTS & C. MANNHEIMER: The status of Aloe pillansii in Namibia. Bradleya 21/2003 S. 57-62
E. POWELL, H. HENDRIKS and B. CLARK: Could Aloe pillansii be facing extinction? BCSJ 21/2003
Heft 1, S. 33-37
B. van WYK & G. Smith: Guide to the Aloes of South Africa 2. Auflage 2003
S. ROTHMANN: Aloes – aristrocrats of Namibian Flora (2004)
Lesen Sie zu diesem Thema auch den Artikel in der Avonia 2:2008

Aloe dichotoma, Platbakkies

Norbert Kleinmichel, Am Schloßpark 4, 84109 Wörth www.atomic-plant.de
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Cotyledon orbiculata, in Kultur

Cotyledon orbiculata L.
Dr. Volker Dornig

Mit Trivialnamen nennt man Cotyledon orbiculata auch der „schneeweiße Affenbrotbaum“. Dieser Name ist freilich nicht artspezifisch exakt, aber er wird im Volksmund benutzt.
Die Pflanze stammt aus dem südlichen Afrika (Natal, Transvaal, Namibia) und wird dort
bis 1,5 Meter hoch. Ein dicker Stamm trägt reiche Verästelung. Auffallend ist die schneeweiße Wachsbereifung sowohl der Blätter als auch des Stammes und der Äste.
Die Pflanze ist auch bei uns in Kultur recht robust und lässt sich leicht aus Stecklingen
vermehren. Bei einem hellen Stand entwickelt sie diese Bereifung und sogar rot gefärbte
Blattränder, wie auf dem Bild erkennbar ist. Wichtig ist, dass man die Blätter nicht anfasst, da
sonst die Bereifung und damit der Schmuck der Pflanze verloren geht. Blüten erzielen wir bei
uns jedoch selten, denn dazu müsste die Pflanze recht groß werden können.
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Cotyledon orbiculata ist sehr genügsam und lässt sich sehr gut in einem mageren sandigen Substrat auch auf dem Fensterbrett halten. Selbst im Winterquartier bereitet die Pflanze
keine Schwierigkeiten. Nur sollte man den Wurzelballen nie ganz austrocknen lassen, da die
Pflanze sonst die Reserven angreift und die sukkulenten Blätter von der Basis her aufwärts
welken und austrocknen. Das würde die Schönheit dieser Pflanze mindern.
Cotyledon orbiculata ist ein schönes Gegenstück zu Cotyledon undulata (Bild unten),
deren Blattränder gewellt sind, die ansonsten aber ähnlich ist.

Cotyledon undulata, in Kultur

Dr. Volker Dornig, Hermann-Fahlke-Str.31, 06766 Wolfen

8

Ein Gast in meiner Sammlung
Peter Voigt

Wer kann mir sagen, welche Wespe das ist. Sie ist ca. 1/2 so groß wie die deutsche
Wespe, gräbt jeden Sommer Gänge in meine Pflanzschalen und Töpfe, schleppt dann eine
Raupe o.ä. rein und legt ein Ei darauf. Dann wird das Loch ganz gewissenhaft wieder verschlossen und es wird daneben ein neues Loch gebuddelt.
Das kann ich im Sommer bei warmen Wetter jeden Tage beobachten. Es ist wirklich
interessant, welchen Aufwand die wegen einem Ei betreiben (Loch buddeln, große Steine
drauf legen, eine Ehrenrunde zur Orientierung fliegen, wegfliegen und Lebendfutter besorgen, wiederkommen, Lebendfutter ablegen, die Steine entfernen, das Lebendfutter in das
Loch bugsieren, Ei legen, das Loch sorgfältig verschließen und dann das ganze von vorn).
Tierfilmer brauchen dafür Monate und viel Geld.
Da die Töpfe im Winter zum Teil warm am Fenster stehen, schlüpfen dann die Jungen.
Vor ein paar Jahren hatte ich plötzlich Unmengen dieser Tiere am Fenster.

Peter Voigt, Auf dem Walzel 2, 99518 Bad Sulza
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Literaturbesprechungen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WOLF, F. und R. (2007): Socotra. 204 Seiten,
385 Farbfotos, 24x17 cm, Hardcover, € 58,Der Sukkulentenfreund, der neben Pflanzen
auch die dazugehörende Literatur sammelt, hat
zunehmend Stress, denn es gibt immer mehr
und immer schönere Sukkulentenbücher mit
prächtigen Farbfotos. Seltener gibt es aber
solche wunderbaren fotogezierten Bücher, in
denen auch der Lebensraum der Sukkulenten
und ihre menschlichen Mitbewohner ausführlich beschrieben sind. Aus dieser Perspektive
hat mich dieses Buch besonders fasziniert.
Und offenbar nicht nur mich, denn das Vorwort
stammt von Herrn Univ.-Prof. Dr. DOSTAL aus
Wien, einem der weltbesten Experten für die
Völker des arabischen Raumes.
Lassen Sie sich in die Welt der märchenhaften Insel Socotra im Indischen Ozean entführen, die bis vor kurzem von keinem
Fremden betreten werden durfte. Lernen Sie
die Geschichte der Insel und ihrer Bewohner
ebenso kennen wie ihre grandiosen Landschaften und Gebirgszüge. Und lesen Sie die
Reiseberichte des Ehepaars WOLF. Das Paar ist erstmals 1997, damals noch in Ermangelung von Flugverkehr mit einer arabischen Dhau, in fünftägiger Reise auf dieses
geheimnisvolle Eiland gelangt und unternahm später drei weitere abenteuerliche Reisen.
Lassen Sie sich von der interessanten Pflanzenwelt faszinieren, z. B. von den kuriosen Gewächsen Dendrosicyos socotrana, Dorstenia gigas und Adenium socotranum, allesamt
Relikte aus einer vergangenen Epoche. Immerhin birgt die Insel Socotra weltweit die meisten
endemischen Gewächse. Darüber hinaus war dem Ehepaar Wolf ein sensationeller Fund
vergönnt: Sie identifizierten Echidnopsis bentii, eine kleine Kostbarkeit, die als verschollen
galt und deren Herkunft nach genau 100 Jahren durch die Wiederentdeckung endlich geklärt
werden konnte.
Wer nicht nur sukkulente Pflanzen mag, sondern auch spannende Beschreibungen von
fremden Völkern, ihren Lebensräumen und deren Bereisung, für den wird sich die Anschaffung dieses Buches, das im Eigenverlag erschienen ist, gewiss sehr lohnen. Bezug
unter: frariwo@aon.at oder Fam. Wolf, Dornbach-Bachweg Nr. 62, A-2392 Wienerwald.
Dr. Brigitte Schmidt
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Berliner Kakteen-Blätter 8 / 2008
Jedes Jahr zur großen Berliner Kakteenausstellung gibt die Berliner Ortsgruppe der DKG –
„Kakteenfreunde Berlin e.V.“ – ein Heft heraus. Das
Heft 8 in dieser Reihe von diesem Jahr befasst sich
hauptsächlich mit Winterharten.
Für die Sukkulentenfreunde von Interesse sind
zahlreiche Beiträge, hauptsächlich
BOEUF, T.: Yuccas im Freiland – Rundgang durch
einen mitteleuropäischen „Wüstengarten” (S. 8 - 20);
JACOBI, H.: Frostharte Kakteen und Sukkulenten
kultivieren – aber welche? (S. 20 - 26);
GREULICH, M.: Frostharte Kakteen und Sukkulenten
kultivieren - aber wie? (S. 26 - 31);
GEIGER, E.: Geschichte und Kultur von Sempervivum
L. (S. 32 - 36);
RICHTER, I.: Sukkulenten ohne Flugticket – Sedum in
der Fränkischen Alb (S. 46 - 50).
Interessant ist auch ein Beitrag von GUTTE, welcher die Überwinterungsprobleme mit den
teilweise hoch werdenden Sukkulenten in den Gärten aus historischer Sicht beleuchtet:
„Über Aloe-Türme – Ein historisches Kapitel zur Lösung von Überwinterungsproblemen” (S.
42 - 46). Hierbei werden hauptsächlich historische Belege des Zerbster fürstlichen Lustgartens reflektiert, wobei man damals die Trennung zwischen den Aloen und Agaven noch
nicht so genau nahm ...
Diese Berliner Kakteenhefte, herausgegeben von GUTTE und ENGEL, sind inzwischen ein
fester, nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der deutschen Kakteenliteratur geworden.
Gut redigiert, interessant zusammengestellt und bei einem sehr angenehmen Preis gut gestaltet.

Cactus & Co. 12 (2) 2008
REGNAT, H. (2008): Sedum – the name. Cactus &
Co. 12 (2): 118 – 126.
Der Beitrag des in Deutschland bekannten Autors
widmet sich ausführlich der historischen Quellenforschung nach dem Ursprung und der Herkunft des
Namens der Gattung Sedum. Dabei kann weit in die
Geschichte zurückgegangen werden. Abdrucke alter
Tafeln mit Abbildungen entsprechender Pflanzen
vervollständigen diese insgesamt gut recherchierte
Arbeit.
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NAKARI vol XIX num 1 Abril 2008
Es fällt mir schwer, dieses Medium zu beschreiben. Zum einen, weil ich des Spanischen
nicht mächtig bin, zum anderen weil dieses
Medium ungewöhnlich ist.
Herausgegeben wird es von einer Vielzahl
Fachleuten, die allesamt auf dem Gebiet der
Biologie – und hier der Pflanzenforschung –
tätig sind. Und zwar hauptsächlich in Mexiko,
aber auch in anderen überwiegend mittel- und
südamerikanischen Ländern. Herausgegeben
wird es mit Unterstützung der Universität in
Guadalajara in Mexiko.
Das Medium, auf dem es erscheint, ist eine
CD, die in einem A5-formatigen Heftcover
steckt. Das Heftcover erweckt den Eindruck
eines Journals, und die Bezeichnung sowie die
Zählung ist wie ein Journal. Nur wird außer
einem Deckblatt mit der Inhaltsangabe nichts
gedruckt. Enthalten sind Zusammenfassungen
von Publikationen oder Vorträgen der beteiligten Forscher, aber auch kürzere bis mittellange Forschungsbeiträge.
Für uns von Interesse ist insbesondere:
GSCHAEDLER, A. (2008): Approvechamiento de
los Agaves para elaborar bebidas alcoholicas
destiladas. Nakari 19 (1) 1 - 2.
Die zusammenfassende Darstellung eines
Vortrages befasst sich mit den Herstellungstechniken und den verwendeten Arten von
Agaven bei der Gewinnung unterschiedlicher
alkoholischer Getränke in Mexiko.
Enthalten ist auch das Boletín de la
Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Cactáceas y otras Suculentas, Volumen 4 / Nº 3
Sep.-Dic. 2007.
Für eine angemessene und umfassende Besprechung sucht die Redaktion sprachkundige Mitstreiter! Das „Journal” wird im Tausch mit unserer Avonia erworben.
(Einige Bilder zur Alkoholherstellung wurden als Link eingefügt. Bitte auf das Bild klicken)
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Succulenta No. 3, Juni 2008
ZONNEVELD,
B.
J.
M.
(2008):
Vier
stamvormende Sedums uit Mexiko! Succulenta
87 (3): 107 - 109.
Sedum dendroideum (mit der Unterart S.
dendroideum
subsp.
praealtum),
S.
fructescens, S. oxypetalum und S. torulosum
werden in Wort und Bild vorgestellt. Es handelt
sich teilweise um kleine Sträucher oder Bäumchen mit wundervoller Rinde bei S. frutescens.
NOLTEE, F. (2008): Vetplanten von de Karoo:
Senecio abbreviatus. Succulenta 87 (3): 114 1116.
Diese sehr schöne Art wird mit insgesamt
fünf Standortfotos einschließlich blühender
Pflanzen vorgestellt. Leider lässt sich diese Art
zum Bedauern des Autors weder aus Samen
noch durch Stecklinge einfach vermehren.

Asklepios 101 (June) 2008
BALLY, P.R.O. (2008): The genus Rhytidocaulon P.R.O. BALLY. Asklepios 101 (June): 5 - 15.
Der Errichter dieser Gattung gibt einen zusammenfassenden Überblick über die in den
letzten acht Jahren noch einmal um sieben
Arten gewachsene Gattung. Dabei hat er – was
nicht so einfach bei diesen nicht einfach zu
kultivierenden und oft nur sehr wenig verbreiteten Pflanzen ist – versucht, alle Arten in Bild
vorzustellen. Zudem hat er aus den verschiedensten Veröffentlichungen die Zeichnungen der Blüten- und weiterer Merkmale zusammengestellt. Mithin eine profunde und
aktuelle Übersicht über diese faszinierenden
Pflanzen mit höchst eigenwilligen Blüten.
HARGREAVES, B.J. (2008): The Hoodia Saga
Continues. Asklepios 101 (June): 17 - 20.
Eine Fortsetzung der Betrachtung zu den
Auswirkungen des „Runs“ auf Wirkstoffe der
Hoodia-Arten berichtet über Fortschritte bei der
Kultivierung der Arten vor Ort – hauptsächlich
auf Grund der guten Arbeit eines Deutschen: Frank BARSCH. Die Frage, wie sicher die an-
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gebotenen Präparate sind, wird untersucht. Dabei wird festgestellt, dass beispielsweise die
amerikanische Gesundheitsbehörde noch keinerlei Untersuchungen hinsichtlich Nebenwirkungen angestellt hat.
KHAN, M.A.; AHMAD, M.; ZAFAR, M.; SULTANA, S.; MARWAT, S.K. (2008): A pollinarium pictorial of Asclepiads from Pakistan. Asklepios 101 (June): 21 - 23.
Die sechs in Pakistan vorkommenden Vertreter der Schwalbenschwanzgewächse
werden auf Grund der untersuchten Pollinarien gegenübergestellt.
NEWTON, L.E. (2008): Echidnopsis dammanniana „never say die”. Asklepios 101 (June): 26 28.
Hatte der Autor das letzte Mal eine der schwierigsten Arten in Kultur vorgestellt, widmet
er sich diesmal einer der robustesten Arten in unseren Ascleps-Sammlungen: Echidnopsis
dammanniana. Es handelt sich dabei um eine kleine, nichtsdestotrotz schöne Vertreterin der
Gattung.
Jorg Ettelt (6)

Stapelia schinzii

Foto: P. Voigt
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Bestimmungs-Ecke
Welche Echeveria-Art ist das? Hat sie schon jemand am heimatlichen Standort beobachten
und fotografieren können? Wenn ja, wo ist diese Art heimisch und wie sehen die standortökologischen Verhältnisse aus?

Für aufschlussreiche Informationen ist sehr dankbar: Hubert Müller, Apolda hubi.fam@arcor.de
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Veranstaltungen
Hier veröffentlichen wir interessante Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit unserem Hobby stehen. Bitte
teilen Sie uns Ihnen bekannte Termine mit, die geeignet sind, hier in den Avonia-News bekanntgegeben zu werden.

Raritätenbörse EGA in ERFURT
30. - 31. August 2008 auf dem Gelände der EGA in Erfurt
10. Jahrestreffen der IG Ascleps 2008 (JHV)
20. September 2008 in 92348 Sindlbach
Jahreshauptversammlung der FGaS 2008
11. Oktober 2008 in 36093 Künzell-Pilgerzell, Wernaustr.7, im Gasthof ‚Zur Linde‘ (Inhaber M.Kraus), in unmittelbarer Nähe von Fulda (am südöstlichen Stadtrand gelegen).
Das Rahmenprogramm zu dieser Veranstaltung findet vom 11. - 12. Oktober statt.

Kleinanzeigen
Anzeigen, die nicht länger als 6 Textzeilen sein sollten, sind kostenfrei und stehen allen Lesern zur Verfügung.
Schicken Sie Ihre zu veröffentlichenden Anzeigen bitte an Avonia-News@gmx.de.

Suche ausgefallene stapelienförmige Ascleps wie z.B. Stapelia glanduliflora, Orbea ciliata
usw.. Kann jemand solche Pflanzen oder Stecklinge abgeben?
Peter VOIGT avonia-News@gmx.de

Suche dringend Steckling oder fertige Pflanze von Delosperma sutherlandii als echte Art, dh.
mit Wurzelrübe, Blüten einfarbig rosa ohne helle Mitte und einen Durchmesser von 6 cm erreichend. Bitte gern auch andere "Rüben-Delospermas" anbieten.
Jens VOGEL bio.vogel@gmx.de

Im Internet gefunden
Reisebericht Namibia Juli 2008
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PROGRAMM
zur Jahrestagung und Jahreshauptversammlung der
‚Fachgesellschaft andere Sukkulenten e.V.‘
am 11. und 12. Oktober 2008 in Künzell-Pilgerzell

Sonnabend, 11.Oktober 2008
13.00 - 14.30 Jahreshauptversammlung der FGaS 2008

Jahrestagung 2008, 1.Tag
10.00 - 11.30 G. F. Wagner (Berlin): Vorstellung von Mesemb-Standortfotos von E.Kirschnek (ergänzt duch
eigene Bilder, insbesondere von Neufunden; Vorstellung eines Projekts zur Darstellung der
Flora einzelner geografischer Areale im südlichen Afrika auf interaktiven DVD’s mit
Schwerpunkt Mesembs und anderen Sukkulenten)
12.00 - 13.00 Mittagessen
15.00 - 16.00 B. Keller (Borsdorf b. Leipzig): Reisebericht – ‚Entlang der Westküste des südlichen Afrika von
der Kaphalbinsel bis Lüderitz’
16.15 - 16.45 Kaffeepause
17.00 - 18.00 Dr. H. Jainta (Halstenbek): ‚Lithops (Lebende Steine) – Faszination im südlichen Afrika’
19.00 - 20.00 Abendessen
ab 20.00 Uhr: V. Schröter (Gestratz): ,Westalpine Gebirgsflora’
Anschließend: Gemütliches Beisammensein mit Fachgesprächen.
Abweichungen vom Zeitprogramm vorbehalten!

Sonntag, 12.Oktober 2008, Jahrestagung, 2.Tag
9.00 – 10.00: H.-J. Voigt (Burgstädt): ‚Sukkulente Pflanzenwelt der Baja California, Mexico’
Außerhalb des offiziellen Programms:
ab 10 Uhr: G. F. Wagner (Berlin): Weitere Erläuterungen zum o.g. Projekt mit Beispielen vegetationskundlicher
Zusammenstellungen mit Schwerpunkt Mesembs – z. B. Knersvlakte, Kamiesberge (mit
speziellem Inhalt)

In den Pausen am Sonnabend wird traditionell wie in den vergangenen Jahren ein umfangreicher Pflanzenverkauf bzw. -tausch durchgeführt. Sie erwartet also auch in diesem Jahr wieder ein exzellentes Pflanzenangebot
namhafter Anbieter unter unseren Mitgliedern.

(Änderungen vorbehalten)
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Und noch ein kleiner Tipp. Nicht nur (blaue) Schrift kann Links enthalten. Also ruhig auch mal
auf die Bilder klicken. Natürlich muss dazu die Verbindung zum Internet stehen.
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